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Aus der chirurgischen Abtheilung der Magdeburger Krankenanstalt 
Sudenburg. (Oberarzt Dr. H a b s.) 

P n e u m o t o m i e  w e g e n  F r e m d k i i r p e r .  

Von 

Dr. Paul Beekmann. 

Die F~lle yon gelungener Entfernung yon FremdkSrpern aus 
dem Lungengewebe durch direkten chirurgischen Eingriff (Pneumo- 
tomie) gehSren noch immer zu den griissten Seltenheiten. Nach 
T uf  fi er, welcher eine umfassende Statistik tiber die chirurgischen 
Krankheiten der Lunge zusammengestellt hat, gelang es nur in Aus- 
nahmefallen, den vermutheten Fremdkiirper bei der Operation zu finden 
und zu entfernen, und nur einer der Fglle, bei welchen der Fremd- 
kiirper gefunden und enffernt wurde, genas. Es seheint mir deshalh 
gerechtfertigt, einen yon Herrn Dr. t I a b s  operirten Fall zu verSffent- 
lichen, weil bei ihm volle Heilung erreicht wurde, nachdem tier Fremd- 
kiirper (eine Korn~hre) aus dem diagnosticirten Lungenabscess dureh 
Pneumotomie entfernt worden war. Die Krankengeschichte ist folgende: 

Otto V., 9 Jahre alt. Eisenbahnbeamtensohn, wurde am 11. August 
1900 in die Magdeburger Krankenanstalt Sudenburg aufgenommen. Der 
Vater des Patienten starb an Lungensehwindsucht, die Matter ist gesund, 
Patient war bisher nicht wesentlich krank. Am 21. Juli aspirirte das Kind 
beim Spielen einen Grashalm, gleich darauf stellten sich in der reehten 
Brustseite heftige Stiche und starker Husten ein. Bald auch zeigte sich 
Fieber. Am 28. Juli hustete das Kind einen seharfen Grashalm aus~ 
Worauf Hasten und Fieber far einige Tage naehliessen. Dann aber traten 
wieder Stiehe in der reehten Seite ein, und es bildete sieh eine um- 
schriebene Dampfung rechts hinten in der Gegend der 10. Rippe. Das 
Atemgeritusch daselbst war stark abgesehwiieht. Der Knabe fieberte und 
erreichte meist Mittags die hSchste Temperatur yon 39,5; Morgens und 
Abends war die Temperatur etwa 38 Grad. Am 10. August fllhrte der 
Hausarzt (Herr Dr. L5wentha l ) ,  welehem wit aueh diese anamnesti- 
schen Angaben verdanken~ eine Probepunktion aus~ welehe (drifter Ein- 
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stieh) stinkenden Eiter entleert% und wies uns am 11. August den Kna- 
ben zu. 

Der Aufnahmebefund war folgender: Ziemlieh grosser Knabe, Haut- 
farbe sehr blass~ Respiration hochgradig beschleunigt, sehnappend. Puls 
klein~ sehr frequent. Ueber der reohten Lunge findet sich an der Rilek- 
seite unter dem Schultcrblatt eine etwa handtellergross% kreisrunde D~im- 
pfung, welche vom unteren Rande der 8. Rippe bis zur 11. Rippe reicht. 
Das Athmungsger~usch in diesem Bezirk ist vollstandig aufgehobon. 

Da nur ein Grashalm ausgehustet war~ so bestand die Vermuthung, 
class sich die Aehre noeh immer in der Lunge befand. Noeh an dem- 
selben Tage wurde das Kind von Herrn Dr. H u b s  operirt in gemisch- 
ter Alkohol-Chloroform-Aether-Narkose. Es wurde aus der 10. und 11. 
Rippe je ein 5 cm langes Sttlck mittelst eines horizontalen Hautschnittes, 
der yon den Dornforts~tzen bis zur hinteren Axillarlinie verlief~ resecirt. 
Die Pleura wurde frei gelegt. Dieselbe war gespannt~ grau verfiirbt 
und nahm an den Athembewegungen nieht theft, so dass (zumal auch 
die Seitenstiehe filr eine stattgehabte Pleuritis sprachen) angenommen 
wurde, dass die Pleurabl~itter verklebt seien. Die Pleura eostalis wurde 
gespalten, dieselbe war mit der Pleura putmonalis lest verklebt; es 
wurden nunmehr, um die genaue Lage des Eiterheerdes feststellen zu 
kSnnen~ mittelst einer Pravazspritze Probepunctionen an der Lunge aus- 
geftlhrt. Erst bei der 11. Punction, welche nach innen und unten ver- 
lief~ fand sich Eiter. Die Nadel der Pravazspritze wurde in situ gelassen 
und sodann das pneumoniseh infiltrirte Lungengewebe unter Leitung tier 
Nadel mit dem Messer durehtrennt. Man gelangte in einen Eiterheerd 
yon ungef~thr WalnussgrSsse. Die Dicke der durchtrennten Lungen- 
gewebssehicht betrug etwa 3,5 cm. Die Blutung aus dem durehtrennten 
Lungengewebe war gering und stand auf Tamponade. Der Eiter war 
von gelbgrtiner Farbe und silssliehem Gerueh. Der in die AbseesshShle 
eingefiihrte Finger ftthlt daselbst den FremdkSrper. Mittelst einer Korn- 
zange wird der FremdkSrper hervor geholt. Derselbe erweist sich als 
eine etwa 6 cm lunge, zusammengerollte Gras~thre. Die WundhShle wird 
mit sterilen Gazetupfern ausgetupft. Weder hntiseptica, noeh Spillungen 
wurden angewandt. Das die AbscesshShle umgebende kranke Lungen- 
gewebe wurde nicht entfernt, sondern in Ruhe gelassen. Die Wund- 
hShle wurde mit steriler Gaze tamponirt und ein steriler Verband an- 
gelegt. 

Der Wundverlauf war ein befriedigender. In den ersten aeht Tagen 
nach tier Operation bestand noch Husten mit sehleimig eitrigem Aus- 
wurf. Sehmerzen sind nach der Operation nieht mehr vorhanden ge- 
wesen. Das Allgemeinbefinden besserte sich zusehends. Bereits am 
26. August betrug die Gewiehtszunahme 2~2 kg. Am 10. September 
wurde der Knabe als fast geheilt entlassen. Der Entlassungstatus war 
folgender: WundhShle mit guten Oranulationen ausgefilllt~ Secretion sehr 
gering, Gewiehtszunahme seit der Operation 5 kg, kein Husten, kein 
Auswurf~ keine subjeetiven Klagen. 

Der Patient hat sich mehrfach in der Poliklinik vorgestellt: die 
Operationswunde ist fest vernarbt und mit guter Haut bedeckt, die 
:Narbe selbst ist in der Tiefe noeh adh~irent. Pereutoriseh und auseul- 
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tatoriseh ist etwas Krankhaftes nicht mehr naehweisbar. Patient befindet 
sieh vollkommen wohl und ist yon bltlhendem Aussehen. 

Betrachten wir unseren Fall n~her, so war die Diagnose eine 
leichte: die exacte Anamnese, dasVorhandensein einer umsehriebenen 
Diimpfung~ in deren Bereich das Athmungsger~iusch vollkommen auf- 
gehoben war, das remitfirende Fieber, sehliesslich das Ergebniss der 
Probepunction, alle diese Symptome liessen die Diagnose auf Fremd- 
ktirperabscess mit Sicherheit stellen. 

Dass die Operation unter diesen Umst~inden, d. h. bei festge- 
stelltem circumscripten Abscess in Folge eines Fremdkiirpers, absolut 
indicirt ist, dariiber sind alle Autoren einig. Die Art des Eingriffes, 
d. h. die Pneumotomie direct durch die Brustwand an der Stelle des 
Krankheitsherdes, war durch die anatomischen Verh~iltnisse gegeben. 
In Folge der Verwachsung der Pleurabl~tter, welche sich ergab aus 
der Verf~irbung der Pleura und aus der mangelnden respiratorischen 
Verschieblichkeit~ war es miiglich, direct perpleural auf den Abscess 
einzugehen, und es ist der giinsfige Erfolg der Operation zum nicht 
geringen Theile dem Vorhandensein der Verklebung zwischen Pleura 
pulmonalis und Pleura costalis zuzuschreiben. H~itten keine Ver- 
wachsungen bestanden, so war in Aussicht genommen, beide Pleura- 
bl~ttter nach welt ausgiebigerer Rippenresection fest miteinander zu 
vern~hen und erst in einer sp~iteren Sitzung die Er~iffnung des Abs- 
cesses auszufiihren. 

Die Feststellung des Sitzes des Abscesses mittelst Punction vor 
Vornahme der Incision des Lungengewebes halten wir fiir ausser- 
ordentlich wiehtig. In unserem Falle gelang es ja erst beim 11. Ein- 
stich, den Eiterherd zu finden, was sich aus der Kleinheit des Herdes, 
sowie aus seiner versteckten Lage nach unten und innen erkl~irte. 
Ohne Vornahme dieser Puncfion w~ire eine unnSthige Spaltung des 
Lungengewebes nicht zu vermeiden gewesen. Ist der Sitz des Eiter- 
herdes durch die Punction exact fcstgestellt, so nimmt man die In- 
cision am zweckm~issigsten vor unter Leitung tier eigeas deshalb in 
situ belassenen Punctionsnadel. Beziiglieh der Frage, ob an der 
Lunge selbst mit Kaustik (Paquelin oder Galvanokaustik oder Gltih- 
eisen) oder Messer operirt werden soll, bcsteht unter den Autoren 
noch keine Einigkeit. In unserem Falle wurde mit dem Messer 
operirt. Aussehlaggebend fiir dieses Vorgehen war die Annahme, 
dass die Operation iibersichtlieher w~ire, sowie die Befiirehtung, dass 
durch die Gliihhitze die Korn~ihre verkohlt und zerstiickelt werden 
kSnnte, sodass eventuell ein Rest derselben zuriickgelassen werden 
k~innte. Unter anderen Verh~ltnissen wtirden wir uns unbedingt ftir 
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Anwendung der Gliihhitze entscheiden, denn bei dieser ist die Gefahr 
der Blumng und die der secnndi~ren Infection auf Grund theoretischer 
Erwitgungen wohl ftir wesentlich geringer anzusehen. 

Beziiglich der weiteren Behandlung erschien es wichtig, jede 
Spiilung und jedes Antiseptieum zu vermeiden, auch wurde wKhrend 
der Operation das erkrankte Lungengewebe miiglichst in Ruhe ge- 
lassen. Alle diese Maassnahmen wurden getroffen, um einc Weiter- 
verbreitung des localisirten entziindliehen Processes auf die Lunge 
zu verhiiten. Eine Verkleinerung der Wunde durch Naht am Sehlusse 
der Operation wurde absichtlich unterlassen, weil hierbei zu befiirchten 
stand, dass dureh Secretstauung der Process auf die Lungen welter 
fortschreiten kSnnte. Die Nachbehandlung wurde durchgefiihrt unter 
Tamponade der Wunde mit steriler Gaze. Der Wundverlauf erfolgte, 
indem sich die Hiihle mit Granulationen anfiillte und dann vernarbte. 

Beztiglich des Heilungsresultates bietet unser Fall insofern grosses 
Interesse, als er einer der wenigen ist, welche nach Entfernunff des 
FremdkSrpers mittelst Pneumotomie zur Heilung kamen. Kiimmell  
(Handbueh der praktischen Chirurgie, Band II, Seite 685) sagt: ,,Der 
vermuthete Fremdktirper wird in der Mehrzahl der F~ille nicht auf- 
gefunden; nach Tuf f i e r  wurde bei 11 F/illen derselbe 10 Mal nicht 
gefunden . . . . . .  In der Mehrzahl der F~ille sind bereits derartige 
Veriinderungen in der Lunge gesetzt, dass keine Heilung mehr ein- 
treten kann, und gerade aus dem Grunde ist ein rasches chirurgisehes 
Eingreifen hier wiinschenswerth." 

Zum Schluss ist es mir eine angenehme Pflicht, meinem hoch- 
verehrten friiheren Chef fiir die Anreffung zu dieser Arbeit und Ueber- 
lassung des Falles meinen besten Dank auszuspreehen. 


